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Auubeute an Gallussaure wurde mit 20 prozentiger Schwefelsaure er- 
halten. Woraus der schwarzbraune Niederschlag besteht und was 
sich am dem Rest der Chebulinsaure gebilclet hat, ist mil- zur Zeit 
nicht moglich zu sagen. Wird die saure wasserige Liisung, nach 
Eritfernung der Gallussaure, vom geliisten Ather befreit und mit 
Essigither ausgeschuttelt, so hinterlarst dieser beim Verdunsten nur 
rinen amorphen Ituckstand. 

Die Reduktionsversuche. welche ich mit der Chehulinsiiure aus- 
fuhrte, waren, aus Mange1 an Material, nicht von dem gewunschten 
Erfolge bogleitet. Auch bei der Reduktion der Gallussaure nnd des 
Tiinnins konntc ich Beneoesaure und Salicylsiiure, welche nach den 
-Angaben von Gi i igne t  (Compt. rend. 113, 200) enhtehen sollen. 
i:iclit mit  Sicherheit nachweisen. 

Bestimmung des Eisens im Brunnenwasser 
kolorimetrischeiii Wege und Verwendung 

Gerbsiiiire zu diesem Zwecke 
von Dr. P. G e r h a r d  in Iv’olfenbiittel. 

Eingegangen den 10. XII. 1892. 

auf 
der 

Das Vorkommen von Eisen in Trinkwassern hat seit einigen 
Jahren eine erhohte Bedeutung gewonnen. W h r e n d  es namlich iii 
fruheren Zeiten meist iiblich war, fur stadtische Wasserleitungen 
das Wasser der nahen Flusse zu verwenden, kommt man hiervon 
mehr zuruck und sucht das nbtige Wasser dem Untergruntle mittels 
Tiefbrunnen zu entnehmen. Sokhes Wasser ist in der Tat htiufig 
auch sehr rein und gut, und ein bei weitem hesseres Trinkwasscr. 
als das der Flusse. 

Nun macht man aber haufig die Erfahrung, d a k  das Wassei. 
solcher Tiefbrunnen sich eisenhaltig zeigt. Sehr bekannt ist dies 
in letzter Zeit hei dem Bohren von Brunnen in der Stadt Hamburg 
geworden, wo die meisten derselben ein eisenhaltiges Wasser liefrrten. 
Und auch in anderen Orten, besonders der norddeutschen Tief-Ebene 
hat man diese Beobachtung gemacht. So kamen denn die Analytiker 
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fi€ters in die Lage, Wasser auf den Eisengehalt zu prufen und die 
Menge des Eisens zu bestimmen. 

Fur praktische Bwecke wvird nun das Eisen gewoMich auf 
lrolorimetrischem Wege ennittelt. Nach Kubel und Tiemann wird 
ein Qiiantum Wasser, niit etwas Salzsiiure und Kaliumchlorat ver- 
setzt, eingeengt und in dieser (von Chlor sorgfriltig befreiten) FlriCsig- 
kti t  die Jlengo des Eisens durch Z u f u p n g  von Rhodankalium oder 
Ferrocyankaliam bestimmt. Die Methode ist nicht eben bequem, 
es mufs ein Eindampfen statthderi  und dann das uberschufsige 
Chlor entfernt werden, und das ist nicht so sehr schnell auszufiihren. 
Hinsichtlich der Frage, welchem Reagens der Vorzug zu geben sei, 
sind die Meinungen geteilt. Kubel und Tiemann empfehlen das 
Blutlaugensalz, Jolles und Proskauer bevorzugen dau Rhodankalimn. 
Es ist sicher. dars sich bei Beiden kleine MXsstande hemerkbar 
ninchen, und dnls es einiger Uelnung hedarf, tun gleichrn%fsige, gut 
vergleichbare Farbungen zu orzielen. 

Beirn Rhodankalium iut zu bemerken, dars dasselbe nicht sehr 
empfindlich ist, bei weitem nicht so emphdlich als Perrocyankalium. 
Fiir das erstere Reagens lie& die Empfindlichkeitsgrenze bereits bei 
0.5 Nilligr. F e  irn Liter, schon 0.2 Milligr. Fe giebt keine irgend 
lxmerkbare Farbung mehr. 

Perrocyaukalinm ist schrirf'er, rnit 0,5 Xlligr. k'e im Liter er- 
lrdt man eine schone, hellblaue Earbe und selhst INligr. giebt 
noch eine bernerkbare, allerdings sehr schwache Fiirbung. Die 
Reaktion ist so empfindlich, dais man bei Anwendung dieses Rea- 
genzes nur selten notig hahen wird, das zu untersuchende Wasser 
ant' ein goringes Volumen einznengen. 

Anch die Ueberfuhrung dos Eisenoxyduls in Oxyd durch Er- 
hitzen mit Salzsaure und Kaliamchlorat kann man meistens urngehen. 
I )RS Eisen iut in den Brnnnenwassern ursprunglich wohl stets als 
Ferrokarbonat gelfist; clas Wasser ist Mar und hat einen tintenartigen 
Geschmack. Aber schon nach kurzer &it beginnt es sich zu triiben 
in Folge dor Ueberfuhrnng des Karbonates in Hydroxyd durch 
den Sauerstoff der Jluft, nnd nach wenigen Stunden ist in dem 
1Va<ser keina Spur iron. Eisen niehr in r,iiwng, alles Eisen liegt als 
Ilptlrosyd an1 Boden. 
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Versetzt man das ’Wasser nun mit etwas Salzsiiure und erwarmt, 
so erhalt man anf die einfachste Weise eine zur kolorimetrischen 
Bestimmung geeipete  Flussigkeit, die alles Eisen als Chlorid ent- 
hdt. und in der dasselbe bis auf 1/5 mg im Liter genau ermittelt 
werden kann. Will man noch geringere Mengen feststellen, so mufs 
man allerdings einengen, doch wirci dies fur praktische Zwecke wohl 
seltener notig sein. Wie oben ermaihnt, verrat sich selbst l/lo mg 
im Liter noch durch einen schwach blaulichen Schimmer. Ein so 
geringer Gehalt an Eisen verrat sich dem mftperksamen Kenner 
allerdings immer noch durch Aussehen und Geschmace des Wassers, 
vom Publikum wird es aber nicht bemerkt. Ich will bier erwahnen, 
dais nach den Beschlussen des 6. internationalen Pharm.-Konpesses 
in Brussel im Trinkwasser nicht mehr als 3 mg Eisen im Liter ent- 
halten sein SOU. Meiner Meinung nach ist diese Grenze zu hoch. 
Wenn ein solcher Gehalt an Eisen auch nicht gesundheitsschadlich 
wirkt, so kann ein dorartiges Wasser doch nicht als ein normales 
Trinkwasser gelten. 

Wenn wir nun auch im Rhodankalium und Ferrocyankalium gute 
Reagontien auf Eisen besitzen iind insonderheit das letztere sich als 
aufserordentlich emphdlich ernreist, so giebt es doch noch ein an- 
deres Reagens, das, wie mir scheint, noch etwas emphdlicher und 
auch sonst den beiden vorzuziehen ist. Dieses Reagens ist die 
Gerbsiiure. Die Verwendung derselben gewahrt folgende Vorziige: 

1. Sie ist ebenso empfindlich und vielleicht sogar noch etwas 
empfindicher als Ferrocyankalium, und man hat infolge dessen 
selten notig, das zu untersnchende Wasser zu konzmtrieren. 

2. Die Reaktion in Wassern tritt auch ein, in denen sich das 
Eisen noch auf der Oxydulstufe befhdet; es ist eine vorherige 
Uberfuhrung des Eisens iu Oxydsnlz nicht notig. 

3. Die Farbung tritt schneller, gleichmiifsiger und sicherer ein, 
als bei den andern heiden Reagentien. 

Von den verschiedenen Arten von Gerbsaure (Katechu-, China-, 
Kaffoe-, Ratanhia-Gerbsauro) hat sich mir die Gallusgerbsaure (das 
Tannin der Apotheken) als das brauchbarste orwiesen. 

Urn rlun aber die Gerbsaure zur kolorimetrischen Prufung ver- 
wenden zu kiinnen, muk man selbstverstiindlich in solcher Weise 
arbeiten, d& man stets k l a r e  Flussigkeiten erhalt, sonst sind rich- 
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tige Vergleichungen iinmiiglich. Versetzt man eisenhaltiges Wasser 
ohne weiteres mit Gerbskure. so entstehen Triibungen und d s f a r b i g e  
Niederschlage, Reaktionen, die fur den vorliegenden Zweck absolut 
nicht zu verwerten sind. 

Bietet man jedoch das Eisen z d e m  Tannin in schwach alkalischer 
Losung oder in einer Form, wvo es durch Alkalien nicht gefallt 
werden wiirde, so entsteht aicht ein Xiederschlag, sondern nur eine 
intensive, schline rosa &er lila Fiirbung. 

Bekanntlich rpei-den weinsaures, cit,ronensaures Eisenoxyd, Eisen- 
Doppelsalze der Pyrophosphorsaure u. a. durch Alkalien nicht gefdlt, 
m d  diese sind daher geeignet zur Anstellung der Reaktion. Ton den ge- 
nannten Salzen hahe ich das letztgenannte (Salz der Pyrophosphor- 
saure) fiir das geeignetste befunden. Um die Reaction mit Tannin 
anzustellen, versetzt man deshalb das Wasser zuniichst mit einer 
Losung von krystall. Natriumpyropliosphat und fiigt erst dann das 
Reagens zu. 

Beim Versetzen einer Kalk und Eisen etc. enthaltenden Fliissig- 
keit mit Natriumpyrophosphat entsteht zuerst ein Niederschlag von 
Calcium- und Eisenpyrophosphat ; derselbe lost sich jedoch in einem 
Uberschusse des angewandten Salzes auf, und man erhdt  sofort, eine 
klare Lasung. Ftigt man nun Tannin zu, so  entsteht eine schone 
rosa oder Ma Fdrbung, die bei einem Gehalt von 1 mg Fe im Liter 
sehr intensiv und deutlich, selbst bei 1/1,, mg noch schwach rosa und 
imter gtinstigen Umstiiriden selbst bei 1/15 m g  noch. allerdings nur 
sehr schwach, hemerkbar ist. 

Ftir das Gelingen der Reaktion sind jedorh ferner noch folgende 
Punkte zu beachten: 

Das eisenhaltige Wasser murs,. wie bereits erwiihnt, neutral oder 
schwach alkalisch sein, denn freie Siiuren heben die FIrbung aiif 

und starke freie Alkalien geben rnit Tannin schon allein starke Far- 
biingen; diese Farbungen sind freilich anderer Art, als die durch 
Eisensalz horvorgerufenen, sind schmntzig und unschiin, und treten 
auch erst allmalig ein. Doch ist zii bemerken, d d s  von Atznatron 
und Atzkali sehon sehr geringe Mengen geniigen, um mit Gerbsaure 
Farbung zii geben, bei Ammoniak nod kohlensanren Alkalien tritt 
Hie erst bei griirserer Menge und nach langerer Zeit ein. Ja ,  pyro- 
phosphorsaures Natrium in konzentrierter LBsung heM+-kt (offenbar 
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intblge seiner basischen Natur) bei l ingerem Stelien schon allein eine 
P a r b u r g  der  gerbsaurehaltigen Fltissigkeit. In nicht ganz schwachen 
1,i;siingen von K d k - ,  Magnesiasalzen etc., ja selbst in konzentrierten 
-~lkalisalzliisungeri ruff Gerbsiiure bei liingerem Stehen Triibungon 
hervor, die  storend wirken konnten. 

Es i s t  ni in  a b e r  s e h r  l e i c h t ,  d i e s o  F e h l e r y u e l l e n  zii 

v e r m e i d e n ,  und man nrbeitet nach folgender Xetliode absoliit 
sicher: 

Man halt folgendc Fliissigkoiten vorriitig: 
I .  Eine Jiisiing r o n  1 Teil kryst,. ~at,riiimppropl.iospliat in 20 Teilen 

2.  Eine 1i;:iiiiig von 1 Teil Tannin in 20 Toilon schwachem 

3. Kine Eisenlijsung, die in jedem ccm 0,l mg. Fe iri der  Foriii 

Bran erhiilt solclio Fliissigkeit, aer in  inan 0,898 Eisenalaim iind 
2,s kryst,. Satriiirup3.ropIiosphat in Wasser  lost nnd znm Titer  ver- 
cliinnt. ode]. iiidem man 1 g off’ixinelle Eisenchloridfkissigkeit rnit 50 ccm 
der  obiqeri NatririinpS.rophosp~iatlijsung mischt riud die klare Fliissig- 
lieit, ehenfalls auf‘ 1 Liter bringt,. D i m e  Losungeri sind ohne Zer- 
..-etzurig langc. Zeit, haltbar, hleiben klar rind wheiden kcine basischen 
Salze aus. 

Wird  das  zu untersucheiide Wasser  gariz frisch cingeliefert, wo e s  
noch klar ist und das  Eisen sich noch als Karbonat in geliistem Zu- 
stande befindet, so versetzt man 100 ccm desselben sofort mit 20 C C ~ I  

der  Liisung von pyrophosphors. Sa t r ium und sodann mit 5 Tropfen 
Tanninlosiing. (20 ccin Natriurnpyrophosphatlosling diirften wohl 
genugon , selhst im hartesten Hrunnenwassor . das anfanglich sich 
ausscheidende Calciumpyrophosphat wieder zu losexi). 

Nach wonigen Sekunden ist die enviinschte k0nstant.e Yiirhung 
eingetreten und diese vergleicht man in bekannter Weise mit der  
Farbung,  die eintritt,  wenn man 100 ccm eisenfreien Wassers  
init 20 ccm Natriumpyrophosphat nnd einer gewissen Afenge F’ sen- 

losung und Tannin versotzt. 
E twas  umstindlicher is t  der einznschlagende Weg , wenn (wie 

es wohl meistens der  Fall ist) sich das  Eisen bereits ganz oder zum 
Teil abgeschieden hat. 

Wasser, 

Spiritm. 

von 15iseii-Natriumpyrophosphat enthiilt,. 
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Dann schuttelt man das Wasser auf, bringt etwa 150 C C L ~  

eine Kochflasche, fiigt 1,O Oxalsaure h h u  und erhitzt. Der Eisen- 
niederschlag liist sich in der Oxalsaure sehr leicht. Die noch heibe 
Flussigkeit versetzt man nun init einem Kornchen Kaliumcitrat (urn 
eine Fallung des Eisens zu verhindern) und darauf rnit so vie1 reinom 
Calciumkarbonat , d a k  die Oxalsaiure vollstandig ges5ittig-t wild und 
eino neutrale Fliissigkeit entsteht. Dieselbe wird klar abfiltriert, was 
schnell und leicht gelingt und ist. nun vortrofflich geeignet ziir An- 
stellung der Tanninreaktion. 

Man fiigt zunachst wieder 20 ccm Xatriumpyrophosphat, d a m  
5 Tropfen Tanninliisung xu und verfithrt, wie oben. Auch diese Priifung 
ist in kurzer %nit und leicht. in durchaus sicheror Weise xu erledigen. 

Als Vergleichsfliissigkeit verwendet Inan am besten eine Flussig- 
keit, die man erhalt durcli Vermischiing von 100 ccin Wasser rnit 
20 ccm Natriumpyrophosphat, 5 Tropfen Tannin wid 1 w i n  der obigeri 
Eisenlosung. Diese Flussigkeit enthiilt 0,1 mg Ye, entspricht, also 
1 mg F e  im Jiter.  S t ake re  E'iirbungori odor schwiichere soheinen 
mir weniger geeigriet z ~ i r  Tergleichung. 

,4m schncllsten nnd sichcrsten Iioinmt ri iai i  , wio gcsagt, xu111 
Ziele, wenn das Wasser frisch und riocli klar eingeliefert wird. 

Wenn das Eiseri sich bereits ausgeschieden hat,  so kann mail 

leicht getauscht wcrderi : 111a1i kann niclit wissen. ob das Wasser vor- 
her ganz klar gewesen ist,  ob die Triibnng ausschliefslich von aus- 
geschiedenen Eisenhydroxyd herruhrt, odw ganz oder m i n  Ted von 
Eisenrost, der riicht gelout gewesen u'ar, odor auch von eisenhnltigei- 
Erde oder dergl. Es handelt sich hei der Untersuchung rneist um 
Wasser aus friach erbohrten Brunneii . wo dergleichen Vorkomm- 
nisse besonders leicht moglich sirid. 

Der Cherniker ist meist. nicht im Stande, zu entscheiden, ob dcr 
schmutzige Niedeischlag- von gelost geweseriem und wieder aus- 
geschiedenem Eisen herruhrt, otlei- andern Ursachen zuzusc:hreiben ist, 
und daher wird er in allen Fallen gwt thun, wenn es irgend 
m;i:lirh ist., sich ganz frisch geschopftes, noch klares Wasser bringen 
EU lassen. Die Untersuchung fiihrt tlann zu ganz sicheren Resultaten 
und ist auf die leichtoste und schnellste Weise auszufuhren. 




